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Liebe Mitglieder der Schulgemeinde 
der Freien Grundschule Quickborn! 

Die Weihnachtsferien sind da, hurra! 

Nach den drei zuletzt hinter uns liegenden Tagen mit Unterricht im 
virtuellen Klassenzimmer haben vermutlich einige Menschen wieder für 
sich feststellen können, wie schön „einfach nur normal Schule“ sein kann, 
in diesen Zeiten ist Präsenzunterricht leider keine Selbstverständlichkeit! 

In dieser Ausgabe von FGS-Aktuell erzähle ich Ihnen im Rückblick von 
der Aktion „Weihnachten im Quickborner Schuhkarton“, berichte von 
einigen personellen anstehenden Veränderungen und starte einen Aufruf 
in Sachen „Pantoffeln für unsere Turnhalle“! 

 
Kein Corona-Update! Die entsprechenden Verordnungen kommen 
vermutlich erst nach dem Jahreswechsel. 
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nach den 

Weihnachtsferien 
(vorbehaltlich Corona-

Situation): 

Ferien bis zum 6.1.21 

(einschließlich) 

Eigenständiges Lernen 

am 7.+8.1.21 zuhause 

11.1.21 Schulstart 

#Präsenz-Unterricht 

oder  

#Distanzlernen oder  

#Wechselunterricht 

14.1.21 Infoabend zur 

Grundschule (digital 

über Link) 

18.1. 

Zeugniskonferenzen, 

Unterricht bis zur 4. 

Stunde 

29.1. Zeugnisausgabe, 

Unterricht bis zur 4. 

Stunde 

1.2. beweglicher 

Ferientag, 

unterrichtsfrei
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SCHUHKARTON

PERSONALIEN PANTOFFEL

-AUFRUF
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„Weihnachten im Quickborner Schuhkarton“ 

Dank an alle Familien, die einen Karton gepackt hatten! 

Wie jedes Jahr haben da wieder viele Kinderaugen geleuchtet! Von der 
Freude der beschenkten Kinder können wir in einem Zeitungsartikel lesen, 
der über diese Aktion berichtete und auch auf unserer Homepage zu 
finden ist (unter „News“). Aber auch beim Abgeben der Pakete erzählten 
viele SchülerInnen, wie schön es war, den Karton packen zu können und 
sich dabei vorzustellen, wie sehr sich ein beschenktes Kind darüber 
bestimmt freuen wird. Dass diese Aktion auch in diesem Jahr unter 
coronamäßig erschwerten Bedingungen doch hat stattfinden können und 
wir auch eine Rückmeldung dazu erhielten, haben wir alle dem 
Engagement von 2 Elternvertreterinnen aus den Klassen 2a und 3b zu 
verdanken, vielen lieben Dank dafür!!! 

. 

Personelle Veränderungen 

Ab Januar bzw. Februar geht das Team der Lehrkräfte+Lernbegleitungen gestärkt in 

die 2. Schuljahreshälfte  

Nachdem die Klasse 3b mit Frau Shembi nun schon „ihre“ feste eigene Lernbegleitung mit an Bord 
hat, findet nun in Klasse 3a (leider noch einmal) ein Wechsel bei den Lernbegleitungen statt: Frau 
Schwinges wird ab dem 1.1.21 in der Campus-Kita arbeiten und wir danken ihr herzlich für ihren 
Einsatz bei uns.  Zu unserer aller Freude wird Frau Annika Mohr ab Januar die Papageien auf ihren 
Wegen und beim Lernen begleiten können. Frau Mohr hatte unsere Schule im letzten Jahr als FSJ’lerin 
kennengelernt und die Kinder freuten sich jetzt riesig, als sie gestern in der letzten Schulstunde im 
virtuellen Klassenzimmer schon mit dabei war! Die Kurzvorstellungen dieser zwei neuen 
Mitarbeiterinnen finden Sie im Anhang. 

Insgesamt wird sich in den meisten Klassen bei zB der Erteilung des Sport- oder Matheunterrichts 
personell eine Veränderung ergeben, da Frau Rödiger zum 31.1.21 die Schule verlassen wird. Wir 
freuen uns sehr, dass wir einen neuen Kollegen für unsere Schule gewinnen konnten (Vertrag+Zusage  
ist noch in der Post) und damit der Unterricht in allen Klassen gut gesichert weiterhin erteilt werden 
kann! Wie die Veränderungen im Einzelnen für die jeweilige Klasse ab Februar aussehen werden, teile 
ich den Klassen jeweils extra mit.  

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder der Schulgemeinschaft sehr sehr herzlich und freuen uns auf 
eine gedeihliche Zusammenarbeit zum Wohle unserer SchülerInnen und des Teams! 

Unser Hausmeister, Herr M.Tantow musste sich leider einer Operation unterziehen und wird uns im 
Schulleben noch weiterhin einige Zeit fehlen. Wir wünschen ihm auch auf diesem Wege gute 
Besserung und senden ihm beste Genesungswünsche! 
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Pantoffeln für die Turnhalle! 

Ab 11.1.21: Schulhof benutzbar, Turnhalle vermutlich auch! 

Ja, wir dürfen nun endlich unseren Schulhof betreten (sobald die Bauzäune abtransportiert wurden, 
was bis zum 11.1. wohl schiffbar sein sollte)!!! Höchstwahrscheinlich werden wir dann ja immer noch 
nur kohortengetrennt alle Räumlichkeiten und somit auch den Schulhof nutzen dürfen, aber stellt 
allein schon die Erweiterung des Areals eine enorme Verbesserung zur jetzigen Situation dar und 
deshalb freuen wir uns riesig darüber! 

Bei der Turnhalle hatten sich noch Nachbesserungs-Notwendigkeiten bei 
der Abnahme herausgestellt, von denen wir hoffen und annehmen, dass 
diese bis zum 11.1. behoben sein werden. Und weil wir dann die Halle und 
den neuen Hallenboden nicht, NIE!,  mit Straßenschuhen betreten dürfen, 
werden wir eine Kiste mit Turnhallen-Pantoffeln zum Überziehen (wie in 
einigen Museen) an den Halleneingang stellen. Diese Pantoffeln sind leicht 
selbst herzustellen, weswegen wir Sie als Eltern um Ihre Mithilfe beim 
Zusammennähen dieser Teile bitten wollen. Die Filze und eine 
Schnittvorlage können Sie sich gern ab kommenden Montag beim 
Sekretariat rausholen oder wir geben sie auf Vorreservierung  Ihrem Kind 
im neuen Jahr mit. Also, nähfreudige Personen, greift gern zu, nur solange 
der Vorrat reicht!!!  

 

Danke 

Was für ein Jahr! 

…für Ihr Verständnis, Ihre Geduld, Ihre Mühen, Ihr 
Mitwirken zuhause, Lesen der vielen Mails, Ihre tollen 
Rückmeldungen für das Team, für Euren unbeschreiblichen 
Einsatz für die Kinder und die Schule, für Eure mutige 
Offenheit der Digitalisierung gegenüber, für Euren Rückhalt, 
….! 

Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Schulgemeinde ein schönes Weihnachtsfest und eine 
wunderbare Zeit des Miteinanders, mögen alle gesund werden und bleiben! 

Herzliche Grüße, Steffi Neruda 
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